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Medicinal Beamtell Zeitung

1. Oeffetitiiches Sanith.tsweseu.
Ueber Auftrag der Statthalterei hat der Wiener Magistrat nachste-

hernie Circular-Verfügung au die Aerzte in Wien erlassen: ,,Da für die
Behörde die Kenutniss dec einzelnen vorkommenden Erkrankungsfälle an
Diphtheritis nothwendig ist, urn die in sanitärer Beziehung nothwen-
digen Maassregeln treffeii zu können, so werden sänimtliche herren

unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wien e r in C ulm.

%o. 3.
practischen Aerzte in Wien hiermit verpflichtet, von jedem w ihrer
arztlichen Praxis vorkommenden Erkrankungsfälle an Diphtheritts ahuitch
wie hei den Blattern- und Choleraerkrankungen die schriftliche Anzei,
und zwar im Bezirke Innere Stadt au das Stadtphysikat und in den
ubrigen Wiener Gemeindebezirken an das lleztrksgememdeamt zu erstaueb
v oselbsL auch die Auzeige-Blanquettes kostenfret verabfolgt werden

Welters werden die herren practischen Aerzte ersucht, dahin zu
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wirkeu, dass die ou dieser Krankheit befallenen Kinder von den ge-
sundeu Kindern strenge gesondert, eventuell in die Kinderspitäler abge-
gehen werden.

Zufolge der Erfahrungen entwickelt die von Piizbihlung w den
befallenen Organen begleitete Diphtheritis ein fixes, die Keim- und Fort-
pflanzungsrahigkeit lange bewahrendes, hicbt ilbertragbares Contagium
und es erscheint dringend xiothwendig, der Besinfeetion aller mit
den Kranken in Berührung kommenden Geg*nstande sowie dei Kranken-
zimmern selbst die grösstmögliche Ñufmerksamkeit zuztiweuden, damit
das vorhandene tontagium zerstört und der Weiterverbreitung der so
gefährlichen Krankheit möglichst entgegengewirkt werdet

Wenn auch zur Desinfection der von und bei dem Kranken be-
nuizten Utensilien, wie : Ess- und Trinkgeschirre, Leib- und Bettwäsche,
der zur Aufnahme der Auswurfsstofl'e bestimmten Gefässe, (1er Auswurfs-
stoffe selbst, die gewöhnlich jetzt verwendete Carbolsäure, concentrirt
(1 : 100) und in heisser Lösung angewendet, dann zur Besinfeetion der
l3ettfournituren eben diese Lösung, iberhitztc Luft uud solche Wasser-
dämpfe, ihre Wírkung nicht versagen werden, so kamt dies nicht
in gleichem Maasse von den Krankenzimniern und den darin befindlichen
Gegenständen behauptet werden, da die Carbolsäure wegen ihrer geringen
Flüchtigkeit zur Zerstörung des in der Luft vorhandenen. (len MöbeJn,
Wänden etc. anhaftenden Contagiums nicht ausreicht, und die anderen
oben bezeichneten liesinfectionsmittel nicht überall angewendet werden
können : Hier ist nur von der kräftigen und andauernden Anwendung
der Chlortiäinpfe, erzeugt durch IJehergiessen des Clilorkallis mit Essig-
oder verdünnter Schwefelsäuré, oder aber der sebwefligen Säure, erzeugt
durch Verbrennen von kleinen Stücken StangeJschwefeis auf 'glühenden
Kohleis, in beiden Fällen bei geschlossenem Raume, die entsprechende
Wirkung in erwarten.

Der Wiener Magistrat stelli daher das Ersuchen, in VOrkOriiiflefl(lCi1
Fällen von dieser Auffsssung den zweckdienlichen Gebrauch zu machen,
auf die energische Durchführung der angeordneten Maassregeln zu dringeii
und bei Mittellosen sich wegen Ueberkommung iler nothwendigen flesin-
fectionsmiuel im I. Bezirke an das Stadtphysikat, in den übrigen Bezirken
aber n die Bezirksvorstehung zu wenden, in weicheni Falle, so wie
dort, wo die getroffene Anordnung nicht befolgt wird, auch die Des-
infection durch die Sanitätsaufseher durchgeführt werden kann. (Wiener
Med. Wochenschr. No. 51 pro 1877.)

Es schliesst sich diese Verfügung einer von der Königlichen Regie-
rung zu Liegnitz ebenfalls zur Bekämpfung der Diphtheritísepidemiea
erlassenen und in No. 1 der Deutsch. Med. Wochensehr. veröffentlichten
Verfügung an.

Wir verkennen nicht den Zweck und auch den Wertli solcher Ver-
fligungen, mit denen ja Manches erreicht werden kann, wenn die Aerzte,
besonders aber die Ortspolizeibehörden guten Willen zeigen und dem
Inhalte derselben entsprechend verfahren. Für den guten Willen der
letzteren aber möchten wir nicht überall die Garantie übernehmen.
Hoffentlich wird das in naher Aussicht stehende Gesetz, betreffend die
Anzeigepflicht bei ansteckenden und gemeingelhrIichen Krankheiten, die
Angelegenheit einheitlich und zweckentsprechend regeln, und zwar in
der Art, dass die pfliehtmässigen Anzeigen dem zuständigen Gesundheits-
amte, bez. dem öffentlichen Gesundheitsbeamten zu erstatten sind und
dass dieser Behörde nicht nur das Recht der Initiative zur Anordnung
der erforderlichen Schutzmaassrege)n, sondern auch das der Controle,
wenn schon nicht der Executive eingeräumt werde. W.

2. Gerichtliche Mediein.
1. Lungengangrän in forensischer Beziehung. Von Dr.

Wahl in Battenheim. (Bayr. Aerztl. Intell. BI. 1877 Nr. 29.)
Ein Bauer, 35 J. alt, hatte mit einem schweren Holzstücke einen

kräftigen Hieb liber die Stirn erhalten, welcher eine scharfrandige 3'/ Cm.
lange Wunde am linken Augenbrauenbogen, dem oberen Augenhöhlen-
rand des Stirubeins entsprechend, herbeilührte, die den anscheinend
unverletzten Knochen hlosslegte. Gleich darauf trat eine vierstündige
Bewusstlosigkeit und öfters Erbrechen ein. Nachdem die Wunde unter
cntsprechender Behandlung schnell geheilt war, setzte sich Damnificat trotz
Abmahnung kurze Zeit anstrengenden körperlichen Arbeiten aus, die last
unmittelbar Stiche in der rechten Mamillargegend und Husten zur Folge
hatten. Es trat Fieber ein, Dämpfung rechts oben unter der Clavicula
mit compitirendem Rasseln, gleich darauf stink ender Athem, vermehrter
Husten. Die stinkenden Sputa Çrbten sich allmälig blutíg, waren später
grünbraun und zeigten die charakteristische Schichtenbildung. Die Däm-
pfung verbreitete sich. Etwa 4 Wochen nach der Verletzung trat der
Tod ein.

Verf. bringt die Lungengangran mit der Körperverletzung resp. der
kurz nach derselben ausgeführten Körperanstrengung in Verbindung. Es
babe sich ein Thrombus des weitmaschigen Zeilgewebes des Augendeckels
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oder der Diplo des Stirubeines getost und Embolie eines Lungenarterien-
astes herbeigeführt. Die gangränöse Farm wird der mii Fliulnisserregern
geschwängerten atmosphärischen Luft zugeschoben. W.

[leber traumatiachie Luxationen beí Neugeborenen.
Von Hofinokl (Med. Jahrbücher d. Ges. d. Aerzte. 1877. III, Heft).

Verfasser stellte uber das Zustandekommen von fuxatioMn der
grösseren Gelenke Versuche an Kinlerleiehen an und fand dass beim Neu-
geborenen in Kiefer- , Schulter-, HÜft- und Ehibogengelenke eine trau-
matisehe Luxation überhaupt nicht erzeugt werden kann. W.

Tod nach Ohrleigen oder in Folge chronischen Gehirn
leidens?

Hat chi jugendliches ludi'iduurn schon y o r einer Mis,shandlung übel
gehört, ist es öfter kränklich, mit Kopfschmerzen behaftet gewesen, während
nach einer solcheii, bestehend in Ohirfeigen mit der flachen hand,
über Schmerzen im Ohre geklagt wurde, sich ein eitriger Ohrentluss und
endlich unter Gehirnerscheinungen (1er Tod einstellte, die Section aber
Ileinfrass am Schläfenbein, Gehirnvereiterung, verhärtete Kiefer- und
Gekriisdrüsen ergab, so war die Person schon vor iler. Misshandlung von
einem chronischen Gehirnleiden befallen gewesen, das als Todesursache
erklärt werden muss und nicht die erlittenen Misshand)ungen, welche nicht
einmal als entfernte Veranlassung zur Verschlimmerung und Beschleunigung
des tödtliehen Ausganges beigetragen haben. Wohl haben kräftig ver-
setzte Ohrfeigen schon gefährliche, ja tödthiche Verletzungen bewirkt,
dann aber muss Gehirnerschütterung und in Folge derselben Blutextravasat
in (lie Schädelhölile stattgefunden babeo. W.

3. Sprechsaal.
--- In No. I dieser Wochenschrift findet sich Seite 12 unter Amtliches"

eine Verfügung der Regierung zu Liegnitz znr Bekämpfung einer Diphtheritis-
Epidemie lin Auszuge mitgetheilt, welche mich veranIast, auf einen datin
nicht berührten, aber höchst beaehtenswerthen Punkt aufmerksam zu machen.
Es erscheisit nämlich bei allen vorzugsweise unter Kindern sich verbreiten
den ansteckenden Krankheiten, wie Masern, Schsirhwh, Diphtheritis n. ähril.
unumgänglich nothig, die Kinder solcher Familien, in welchen die ange-
führten Krankheiten herrschen, auch vom Con firmatioflsunterrjehte
auszuschliessen. Die praetisehe Wichtigkeit dieser prophylaktischen Maass-
regel wird um so mehr ins Auge springen, wenn in Erwägung gezogen
wird, dass Kinder mehrerer - oft vier - Filialdörfer sich nach dem Orte
der Mutterkirehe zum ConflrmationsnLerrjeht begeben museen und also zur
Versehieppung und Verbreitung ansteckender Krankheiten die geeignetesten
Medien werden k

Es wäre daher dringend zu wdinschen, dass die Medicina1bea,îjtn, wie
es von mir schon Seit Jahren geschieht, bei den ihnen von den Verwaltungs-
behörden zugehenden Aufforderungen zu Gutachten über die gegen Ver-
breitung ansteckender Krankheiten erforderlichen Maassregeln stets auch den
Confirmati(naunterrjcht berücksIchtigen.

Das in Aussicht gestellte neue Regulativ liber das bei ansteckenden
Krankheiten zu beobachtende Verfahren wird ohne Zweifel diesen Punkt
nicht ausser Acht lassen , wenn anders die gutachtliehen Aeusserungen der
Physiker, welche ini Jahre 1ST? abgegeben wurden , in Erwägung gezogen
werden sollten. Sanitatsrath Dr. Lin dow.

Prenzlcu, 25. Januar 1878. Kreisphysikus.
- Medicjnische Gutachten vor Gericht. Die Frage, ob und

in wieweit der Richter, w1eher liber die Blüdsinnigkeit einer Personzu erkennen hat, sich nash den ärztlichen Gutachten, welche vonöffentlichen medjcinisc},n Collegien liber den zu entscheidenden
Fall abgegeben werden, zu richten hat, ist vom L Senat de Reichs-
Oherhandelsgeriehts in einem Erkenntnlss vom 4. Januar d. J. erürtert
worden. Dieser höchste deutsche Gerichtshof sprach in einem Falle, in
welchem die königlich preussische wissenschaftliche Deputation fCr Medid-
naiwesen zu Berlin in einem ausuiibriiehen Gutachten eine Person, welche
Rechtageschäfte zwar formell richtig abgeschlossen hatte, die jedoch in ihren
nothwendigen Folgen die Vermögensverhältnisse des Mannes but Weitem
überstiegen und für Ihn durchaus ungünstige waren, für blödainnig erklärt
hatte, aus, dass ein derartiges Gutachten für den Richter keine absoluteBedeutung habe. Die Sicherheit, mit welcher das Gutachteis deducirt,
nimmt dem Richter die Prüfung desselben nicht ab; es bleibt die
Pfiteht des Richters, zu untersuchen, ob die Beweismittel, kraft welcherdas Gutachten die thatsächlichen Voraussetzungen seiner Conclusionen
für dargethan hält, beweieMhig und beweiskräftig sind, und es liegt Ihm auch
ob, die Folgerichtigkeit des Gutachtens - wenigstens soweit es sie.hnicht um ein specialwjssensehaftljches handelt - zu untersuchen."

Das Eeiehs-Oberhandelsgericht ist nach dieser Erklärung selbstatändig
priifend auf das dem Gutachten zu Grunde liegende Beweismaterial einge.
gangen und gelangte im vor'iegenden Falle zu einem ¡ait dem mecjiojnjschen
Gutachten übereinstimmenden Resultat.

Wir wissen sehr wohl, dass das ärztliche Gutachten nur ein Glied inder Kette der Beweismjttel ist, auf Grund welcher der Richter urtheilt und
erkennt, insU dass es deshalb keine absolute (doch jedenfalls sehr schwer-
wiegende) Bedeutung für das Erkeniitniss hat. Das Speciaiwissen-schaftliche des Gutachtens zu untersuchen und gar zu super-arbitriren, liegt indess dem Richter nicht ob. Dies spricht das
vorstehende Erkenntnis5 des Reiehs-Oberhandelegericht ausdrücklich aus und
darin unterscheidet es sich vortheilhaft von dem bekannten Erkenntujas des
Berliner Stadtgerichts im IEulenburg'sehen Falle. w.

(Der Sehiuss der Medicinat - Eeamten - Zeitung erfolgt in 1r. 7 der
Wochenschrift.)

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


